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Ueber Schussverletzungen der Blase mit Eindringen yon Fremd- 
kiirpern und naehtr iglieher Steinbildung. 

Von 

Dr.  P a u l  Bruns, 
erstem Asslstenzarzt tier chlrurg'. Klinlk in Tfibingen. 

Der n~ehste Zweek dieser Mittheilung' ist die Ver~ffentliehunff 
des naehstehenden Falles, welehen ieh auf der hiesig'en Klinik 
beobaehtete. Derselbe betrifft eine Schussverletzung" der Blase und 
des Mastdarmes, eomplieirt mit Fractur des Sehambeines und Ein- 
dring'en eines Knoehenfrag'mentes in die H~hle der Blase; das ia 
derselben zurnekg'ebliebene Knoehenfra~',ment ftihrte nachtr@lieh 
zur Bildung eines Blasensteines, weleher I/2 Jahr naeh der Ver- 
letzunff dutch den Seitensteinsehnitt entfernt wurde, worauf voll- 
st~ndige Heilung" eintrat. 

Dieser Fall bietet in mehrfaeher Hinsieht Interesse dar. Denn 
an und ftir sieh ist sehon der g'Unstig'e Ausg'ang" night allzn h~ufig" 
bei solehen eomplieirten Schusswunden der Blase - -  man erinnere 
sieh nut an den bekannten Aussprueh des H i p p o k r a t e s : Cui perseeta 
vesiea, letale - - ,  zumal bei Geg'enwart einer Complication, welehe 
ihrerseits wieder eine lebens~ef~ihrliehe Operation im Gefol~,e hatte. 
Ein besonderes Interesse g'ewinnt abet unser Fall dureh die als 
Folge der Verletzung' hinzug'etretene Bildung" eines Blasensteines, 
dessert Kern alas in der Blase znrUckgebliebene Knoehenfrag'ment 
bildete. ~amentlich in Anbetraeht dieser weiteren Consequenz er- 
seheint gerade die Complication der Blasensehusswunden mit Ein- 
dring'en yon Fremdk~rpern besonders beaehtenswerth. Denn es 
erg'eben sieh aus derselben ft~.r den operativen Eing'riff zur Ent- 
fernung' des Fremdk~rpers resp. des Steines je naeh der eig'enthtim- 
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lichen Besdmfi'enhei'. der Verletaung' und .ie naeh dem seit dem 
Eintritte dersetl)en verflossenen Zeitraume mannigfaeh versohiedene 
Indieatimlen. welch,_' in dcr Faehliteratur thetis wenig gewtirdigt, 
thetis (;egcnstand sehr divergenter Ansiehten geworden sind. 

Diese )lomcnte sind es~ welchc reich veranlasstcn, im Anschluss 
an die 5[ittheilung .iener Beobaehtung die analogen Beobaehtungen 
aus der zerstreuten kriegsehirurgisehen Casuistik zusammenzustellen, 
um aus diesem Materialc Anhaltspunktc ftir die Bettrtheilung der in 
diesen Fitllen in Frage kommenden Operationsmethoden zu gc- 
winnen. 

Der Fall ist in Ktirze folgender: 

J. S., 29 aahre alt, Feldwsbel im 2. wiir/tembergischen lnfauterie- 
regiment, wurde bet dem Ausfalle der Pariser Besatzung am 30. Novbr. 
1870 bet Bonneil durch einen Oewehrschnss auf etwa 30 8chritte Distanz 
verwundet. Die Kugel drang yon vorne durch den Unterleib hindnreb; 
die grOssere Eingangsiiflhung befand sieh in der linken Unterbauchgegend, 
unmittelbar am oberen Rande des hsrizm~talen Scbambdnastes 4 Cm. yon 
dsr Mittellinie entfernt, die kleinere Ausgangs~Jffnung in der linken Hinter- 
baeke 4 Cm. yon der ges~tssfalte entfernt, hmerhalb der ersten 3 Tage 
entleerte sieh der Urin aus beiden SchussOffnungen und w~thrend dieser 
Zeit drangen aueh Theile der Faeces aus der hinteren Wunde; letztere 
sshloss sieh von da an und blieb, nach einem zeitweiligen kurzenWieder- 
aufbruehe, dauernd geschlossen. Nsch in der l. Woche naeh der Ver- 
letzung wurde ein Katheter auf dem normalen Wsge in dis Blase einge- 
legt, weleher a Woehen hindureh liegen blieb und dis eontinuirliehe 
tropfenweise Entleerung des Urines bewirkte. Naeh der Entfernung 
desselben ging der Urin theils dutch die vorders SehussSffnung thetis durch 
die IIarnrShrs und nut sehr sp~trlieh dutch den After ab; der Urinabgang 
dureh den After hSrte naeh 2 Monaten dauernd auf. In den folgenden 
l~lonaten (Februar bis Mai 187I) stiessen sieh mehrere kleine Knochen- 
fragmente aus der vsrderen WundOflbung aus und letzters verengerte sieh 
dann allmalig so weir, dass die Urinent!.eermlg beinahe ausschliesslieh auf 
dem normalen Wege sieh wiederherstellte; gleishzeitig stellten sich die Er- 
schsinungen eines ziemlich hltensiven Blassnkatarrhes ein. 

Naehdem Patient Ende Mat 1871 in das Reservelazareth Kirehheim 
transferir~ worden war, wurde das Vorhaudensein yon 8teineoneretionen 
in dsr Blase eonstatirt and naeh Erweiterung der Fistel dureh Einlegen 
yon Laminaria sine Anzahl kleiner 8teinfragmente mittelst eines kr~tftigen 
Wasserstrahles durch einen in die Blase eingeffihrten Katheter aus der 
Fistel herausgesp(ilt. Ausserdem gingen aueh einige kleine Steinfragmente 
spontan durch die HarnrShre ab nnd es ksnnten nun mit dem Katheter 
ksine weiteren Coneremente in der Blase gefunden werden~ worauf sich 
die Fistel Mitre Juni schloss. Allein die Erseheinungen des Blasen- 
katarrhes bestanden fort und bald gesellten sieh hierzu wieder die Er- 
seheinungen sines Btasensteines, wdeher dann aueh mit dem Katheter 
gefunden win'de. Zu sei~er Entfernm~g wurde die Lithotripsie in Aus- 
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sieht genommen, allein wegen der AuflSsung' des Reservelazareths wurde 
Patient auf die hiesige chirurgisehe Klinik transferirt. 

Bet seiner Aufnahme auf die Klinik am 11. Juli fand sich in der 
linken Regio hypogastrica 4 Cm. von tier Linea alba entfernt im Niveau 
des oberen Randes des horizontalen Schambeinastes eine eingezogene, mit 
dem unterliegenden Knochen verwachsene Narbe, welche deutlich im Wieder- 
aufbruch begriffen war. An der Stelle dieser Narbe war ein betrachtlicher 
Defect an dcm fl'eien oberen Rande des Knoehens zu ftihlen. Die Aus- 
gangsiiffnung des Projectiles in der linken Hinterbaeke war vollkommen 
vernarbt. In der linksseitigen Wand des Mastdarmes fand sieh eine kleine, 
yon einer narbigen Leiste eingefasste schmale Spalte, welche mit tier HShle 
der Blast nicht communicirte. Mit dem Katheter wurde die Gegenwart 
eines Steines in der Blase constatirt; es bestanden die Erseheinnngen eines 
intensiven BIasenkatarrhes. Bereits naeh 2 Tagen erfolgte der spontane 
Wiederaufbruch der vorderen Narbe, die Blasenfistel stellte sich wieder 
her und der Urin entleerte sich ausschliesslich durch dieselbe. Bet der 
Untersuchung der Fistel mit der Sonde gelangte diese liings der vorderen 
Wand des kleinen Beckens 6--S Cm. tief auf einen harten Fremdk(irper, 
welcher sich bet dcr gleichzeitigen Einftihrung des Katheters in die Blase 
als nicht identisch mit dem Blasensteine, sondern als eine besehriinkte 
nekrotische Knochenpartie an der hinteren Fliiche der Symphyse 
erwies. 

Naeh diesem Befunde war es unzweifelhaft, dass die urspriingliche 
Verletzung in ether durchgehenden Schusswunde der Blase und des Mast- 
darmes bestand, complicirt mit Splitterung des oberen Randes des linken 
horizontalen Schambeinastes. Von den Splittern batten sich bereits einige 
spontan durch die vordere WundSffnung ausgestossen, an der FractursteUe 
bestand jedoch noch eine beschriinkte Nekrose fort. Die AusgangsSffnung 
der Kugel in der Hinterbacke war definitiv vernarbt, die Communications- 
i)ffnung zwischen Blase und Mastdarm hatte sich spontan geschlossen. In 
Betreff des in der Blase constatirten Steines musste unter solchen Umstitn- 
den als wahrscheinlich angenommen werden, dass sich derselbe um einen 
von aussen in die H~hle der Blase eingedrungenen Fremdk6rper, am 
wahrseheinlichsten um tin Kugelfragment oder abgesprengtes Knochenstilck 
gebildet hatte, und zwar musste in diesem Falle der bctreffende Frcmd- 
kSrper als Kern ringsum yon den aufgelagerten Sehichten umgeben seth, 
da beim Anschlagen mit dem Katheter sich immer die Merkmale eines 
miissig harten Steines ergaben. 

In dieser Voraussetzung wurde zur Entfernung des Steines der Litho- 
tomie der Vorzug vor der Lithotripsie gegeben. Am 21. Juli wurde die 
Sectio lateralis yon meinem Vater ausgeftihrt und der Stein, welcher beim 
Fassen mit der Zange zerbriickelte, in Form zahlreicher Trfimmer extrahirt. 
Der ~tein wog im Ganzen in getrocknetem Zustande 10 Grm.; den Kern 
desselben bildete ein 3 Cm. langes und fiber 1 Cm. breites Knochen- 
fragment, welches ringsum von einer durchschnittlich dicken Schichtc ziem- 
lich weicher, brScklichcr Concretationen eingeschlossen war. Der Knochen- 
splitter stammte, wit sigh an der einen glatten Fli~ehe desselben nach 
theilweiser Entfernung der Incrustationen erkennen liess, yon der hinteren 
Flitche des Schambeines. Ausserdem land sich unter den Trtimmcrn ein 
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etwa qua(h'atcentimetergrosser Tue|~fetzen yon der Montur, welclJer blos 
stellenweise v()n einer diinnen Schichte yon Kalkeoncrementen bedeekt war, 

Iler Verh,(if naeh (let ()perati~}n war sehr gtinstig'. Die H eilung" tier 
Dammwunde g'ing ohne .iede StSrung yon Statten~ ihre Schliessung ertblgte 
bereits naeh 14 Tageu und zu dieser Zeit war auch sehon die Blasen- 
fistel in der vorderen Bauchwand vollstiindig geschlossen und vernarbt, so 
dass sich nun der Urin aussehliesslieh auf dam normalen Wege entleerte. 
Patient wurde im besten Wohlsein entlassen und befindet sieh seither 
frei yon allet~ Besehwerden. - -  

Im Anschlusse an die Mittheilung dieses Falles ftige ich einige 
Bemerkungen tiber die wesentlichsten Momente in Bezug" auf die 
n~there Charakterisirung, sowie auf die operative Behandlung dieser 
Art yon Schussverlctzung'en der Blase hinzu, welche mit Fractur 
eines Beckenknochens und Eindring'en yon Knochenfragmenten in 
die H(ihle der Blase complicirt sind. Das Material zu dieser Dar- 
stellung" bildet eine Zusammenstellung der analogen Beobachtungen 
aus tier mir zug~tng'lichen Literatur, welche ieh ihrer Seltenheit 
weg'cn und als Bele~;e fiir die versehiedenen Eventaalititten an den 
geeigneten Stellen anftihrcn werde, da eine ann~thernd vollstitndige 
Zusammenstellung' dieser Casuistik meines Wissens sich nirgends 
vorfindet. 

Ich bemerke gleich ausdrticklich, dass ieh reich bei der Aus- 
wahl diesel" F.~ille streng in dem engen Rahmen g'ehalten habe, wie 
er durch die Art der Verletzung in der obigen Beobachtung vorge- 
zeichnet ist, d. h. es sind lediglich blos die F/tile aufgeaommen, bei 
denenes  sich um das Eindringen und Zurtickbleiben yon K n o -  
c h e n s p l i t t e r n  in der Blase bei Schussverletzungen handelt. Dem- 
nach sind also dic ~thnlichen F:.ille hier ausgeschlossen, welche 
anderweiti~e FremdkSrper betreffen, also am h:~iufigsten Kugeln*), 
seltener Stiicke yon Armaturg'egenstfinden und Kleiderfetzen. Durch 
diese EinschrSnkung wird es mSglieh, die einzelnen F~tlle der an- 
g'egebenen Art yon Blasenverletzang in einem annithernd typisehen 
Bilde zusammenzufassen. Denn daraus, (lass bei diesen das gemein- 
same uesentliche Moment in der Splitterung tines Theiles des knii- 
chernen Beckengtirtels und Eindringen eines Splitters in die Blase 
besteht, l~tsst sich sehon entnehmen, dass zug'leich auch ira Allge- 
meinen in Bezug auf den Verlauf des Sehusskanales sowie iiber- 
haupt in Bczug auf den Complex der /tusseren Erscheinungen und 

*) S. die Zusammenstelhmg yon Dixon (15 F~tlle yon Lithotomie mit Ent- 
f~l'nung eiaer Kugel reap. eines Steines mit einer Kugel als Kern). Med,~ehir. 
Soc. Transact. Vol. XXXIII. 
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Folgezustitnde eine viel g'rbsserc Uebereinstimmung` sieh herstellm~ 
1/~sst, als es bei einer Zusammenstellung aller deljenigen Sehuss- 
verletzungen der Blase, welehe mit Eindringen yon Fremdkth'pern 
iiberhaupt eomplieirt sind, der Fall sein kiinnte. 

Die Anzaht der bierber gehSrig`en Beobaehtungen~ welehe sieh 
naehstehend zusammengestellt finden, betragt im Ganzen 16. Wenn 
aueh diese Zusammenstellung nicht ganz vollst~tndig sein lnag, so 
lasst sieh doeh nlit Bestimmtheit annehmen, dass die geringe An- 
zahl der mitgetheilten Beobaehtungen keineswegs zu einem direeten 
Sehlusse auf die Selteuheit des Vorkommens dieser Art yon Ver- 
letzungen i|berhaupt bereebtigt. Denn es bleibt zu bedenken, dass 
bei der grossen Lebensgef~hrlichkeit einer solchen Verletzung an 
und fur sieh natUrlieh die Falle mit gtinstig`em Ausgang`e blos einen 
kleinen Bruchtheil der Gesammtzahl ausmaehen; die F~tlle mit un- 
giinstig`em Ausg`ang`e werden abet bekanntlieh ung'leieh seltener be- 
kannt g`egeben, wie denn aueh in beinahe sammtliehen naehstehen- 
den Beobaehtung`en ein gUnstig`er Ausg`ang` verzeichnet ist. Hiezu 
kommt noeh, dass solehe Sehusswunden der Blase hiiufig` noeh mit 
anderweitig`en Verletzung'en eomplieirt sind, welehe entweder un- 
mittelbar oder doeh so bald naeh dem Eintritte derselben den ttidt- 
lichen AusF, ang` herbeifiibren~ dass solehe F~tlle nieht mehr Gegen- 
stand einer eing'ehenderen Beobaehtung werden. Endlieh lehreu 
aueh die folg`enden Beobaehtung`en, wie hitufig` die in Rede stehende 
Complication der Blasenwunden so lange nieht erkannt wurde, bis 
die weiteren Folg`ezustande derselben deutlieher in die Erscheinung" 
traten. 

In Betreff der ~usseren Erseheinung`en unserer Verletzung zei- 
gen die Beobaehtung`en im Allg`emeinen grosse Uebereinstimmung`. 
Alle Fi~lle betreffen Verletzung`en dureh Gewehrprojeetile, nur die 
speeielle Art derselben ist nattirlieh sehr weehselnd, da die Beob.- 
aehtung`en yon den Sehlaehtfeldern der versehiedensten Krieg`e in 
und ausserhalb Europa seit dem Anfang` unseres Jahrhunderts g`e- 
sammelt sind. Beinahe alle Falle sind durehgehende Beekensebiisse 
mit Ein- und Ausgangs~iffnung`, nut in 3 Fallen (Baudens,  La r r ey ,  
P o d r a z k i )  ist blos eine Eing`ang`stiffnung` ohne Austritts~ffnung 
vorhanden. Die Riehtung` des Schusses, naeh der Lag`e der Ein- 
und AustrittsSffnung` des Projeetiles beurtheilt, ist beinahe constant 
ziemlieh direct yon vorn naeh hinten; in keinem einziffen Falle ist 
die Kug`el yon einer Seite zur andern durch das Beeken hindureh- 
g'edrung',en und nur in 3 Fallen (Long'more,  Neud~irfer ,  Po- 
d r a z k i )  ist die Riehtung, des Schusses in der entg`eg`eng`esetzten 
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Riehmng, d. h. yon hinten naeh vorne angeg'eben. Die Eintritts- 
5ffnung 1)efindet sieh meist am oberen Rande des Sehalnbeines in 
der Niihe der 8ymphyse, die Austritts(iflhung entweder in der Ge- 
gend des Kreuz- oder Steissbeines oder etwas seitw,~trts in einer 
Hinterbaeke. 

Aus diesem Verlaufe des Projectiles l~isst sieh leieht entnehmen, 
welehe wesentliehen Theile, abgesehen yon der Blase, bei der Ver- 
letzung interessirt sind. In erster Linie kommt hier die Verletzung 
des kn~ehernen Beekens in Betraeht, uln den Ursprung des in die 
Blast gerissenen Knoehenfl'agmentes zu eonstatiren. Aueh in diesem- 
Punkte zeigt die grosse ~Iehrzahl tier Falle, welehe hinreiehend 
detaillirt mitg'etheitt sind, eine frappante Uebereinstimmung: die 
Kugel trifft bei ihrem Eindring'en auf die VorderflAehe oder den 
Rand des horizontalen oder absteig'enden Astes des Sehambeines, 
durehdringt entweder denselben oder streift blos einen Rand und 
reisst einen oder mehre Splitter yon demselben ab. In  de r  R e g e l  
s t a m m t  a lso  alas in d ie  B l a s e  e i n g e d r u n g e n e  K n o e h e n -  
f r a g m e n t  u n z w e i f e l h a f t  yon dem f r a e t u l ' i r t e n  S e h a m -  
b e i n e .  Nut in einigen F~tllen ist tier Ursprung des Knoehensplit- 
ters nieht mit Sieherheit zu bestimmen, so in einem Palle von 
N e u d b r f e r ,  in welehem auf Orund einer mang'elhaften Anamnese 
tier Eintritt der Kug'el am tlande des Steissbeines, tier Austritt am 
oberen Rande des Sehambeines angenommen wurde. (Sollte nieht 
die Kugel am oberen F, ande des Sehambeines eingedrungen sein 
und damit aueh dieser Fall zu tier obigen Kateg'orie g'eht~ren, um 
so mehr~ als noeh in einem sp~tteren Zeitraume yon tier vorderen 
FistelSffnung aus ,,tier innere Rand des Sehambeines nekrotiseh, 
rauh und usurirt': gefunden wurde?l Aehnlieh verhRlt es sieh in 
einem Falle yon L o n g ' m o r e .  Eine Ausnahme maeht dann nur die 
Beobaehtung" yon P o d r a z k i ,  in tier das Knoehenfrag'ment wahr- 
seheinlieh yon dem Rande der Ineisura isehiadiea abgesprengt wurde, 
da sieh an dieser Stelle die Eintrittsi3ffnung. der Kugel~ abet keine 
Austritts[iffnung vorfand. 

Sehen wir yon solehen Ausnahmsf~llen ab, so besteht die we- 
sentliehe Verletzung des Knoeheng'ertistes immer in einer Fraetur 
des Sehambeines, und zwar h~ufig'er des horizontalen als absteig;en- 
den Astes, mit Dislocation eines Splitters in die Ht~hle tier Blase. 
Im Uebrigen fehlen entweder andere Knoehenverletzungen g'anz 
oder die Kugel durehdring, t bei ihrem Atistritte aueh die hintere 
Wand des knSehernen Beekengiirtels, wobei am hS, u/]gsten das 
Kreuzbein getroffen wird. 
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Als weitere Complication ist ausserdem noch in l+'a der F.alle eine 
gleichzeitig e Verletzung des M a s t d a r m c s  notirt; man ist jedoch 
versucht, bei dem angegebenen Verlaufe des Projectiles, wie er ftir 
die Mehrzahl tier Falle Regcl ist, eine haufigcre Mitverlctzung des 
Mastdarmes ftir wahrseheinlich zu halten, da eben die Beobachtun- 
gen zum Theile nur sehr unvollstiindig mitgethcilt sind. Die Pro- 
gnose wird nattirlich durch diese Complication, welche Veranlassung 
zum Uebertritt yon Koth in die Blase und den 8chusskanal giebt, 
betr~chtlich sehlechter. Dass aber auch in solchen Fallen eine voil- 
sfftndige Heilung, selbst ohne  Z u r t i c k b l e i b e n  e i n e r  B l a s e n -  
M a s t d a r m f i s t e l  eintreten kann, beweist nicht nur der bereits 
mitgetheilte Fall, sondern auch mehrere nachstehende Beobachtungen, 
in welchen ein gtinstiger Ausgang notirt ist. Besonders interessant 
ist in dieser Beziehung der yon D e m a r q u a y  (s. S. 541.) beob- 
aehtete Fall einer Sehusswunde der Blase und des Mastdarmes, in 
welchem trotz der Gegenwart yon 41 Knochensplittern in der Blase 
und ,trotzdem l~tngere Zeit hindurch die Faeces theils durch die 
Schussiiffnungen theils dur~h die Harnrahre entleert wurden, Hei- 
lung eintrat, jedoeh mit Zurtickbleiben einer Mastdarm-Blasenfistel. 
Ich balte gerade diese giinstigen Falle deshalb fiir besonders werth- 
yell, weiI dieselben gewahnlich ftir ~tusserst seltene Ausnahmsfalle 
gelten und namentlich das ZurUckbleiben einer Mastdarm-Blasen- 
fistel als constante Folge angegeben wird (P i rogof f ) .  

Anderweitige Complicationen finden sich bei unserer Verletzung 
nicht angegeben. Namentlicb gewgbren die Beobacbtungen in Be- 
treff der Frage, welche uns am meisten interessiren wtirde, namlich 
beztiglich der Integrititt oder Mitverletzung des Peritoneum" g'ar keine 
Anhaltspunkte. Denn nattirlich kann yon einer Untersuchung in 
dieser Richtung in gtinstig verlaufenden Fallen keine Rede sein, und 
ebenso wenig ist es gestattet~ aus der gegenseitigen Lage der Ein- 
und Austrittsiiffnung des Projectiles den Verlauf desselben genau zu 
bestimmen, zumal wenn die Kugel gleichzeitig eine Knoehenfi'actur 
bewirkt hat. Dazu kommt noch die im Einzelfalle unberechenbare 
Form und Lage der Blase im/~'Iomente der Verletzung, wie sie yon 
dem jeweiligen FUllungsgrade abhangig ist. 

Diese Frage erscheint allerdings nach einer ziemlich geliiufigen 
Ansicht tiber die absolute Letalitat der Blasenwunden mit Eraff- 
nung der Peritonealh~hle fiir die gUnstig verlaufenden Falle von 
selbst entschieden zu sere. Allein in dieser Fassung ist die Ansicht 
jedenfalls nicht ausnahmslos gUltig; dass vielmehr gewisse mit Ver- 
letzung des Peritoneum complicirte Blasenwunden heilen kannen, 
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ist dutch einige wohlconstatirte Fiille erwiesen, we bei der Ope- 
ration der Seetio alta eine Verletzung des Peritoneum sieh ereignete 
und trotzdem Heilung eintrat ( G t t n t h e r ,  P i rogof [J .  In wie weit 
diese Heilbarkeit allerdings gerade auf Sehusswunden Anwendung 
findet, muss vorF~tufig dahin gestellt bleiben, bis die anatomisehe 
Untersuehung eineu solehen Fall you Heilung sieher stellt. 

Was die D i a g n o s e  unserer Verletzung im f r i s e h e n  Zu-  
s t a n d e  betrifft, so ist zun~tehst hervorzuheben, dass die zu beob- 
aehtenden Erseheinungen lediglieh dieselben sind, wie die bei :,thn- 
lichen Blasensehusswanden iiberhaupt und dass die Complication 
mit Gegenwart des Fremdk(irpers in der Blast sieh dutch kein 
einziges sieheres Ketmzeiehen verrii, fll. Denn alle Symptome, welehe 
sonst bei unverletzter Blast die Gegenwart yon Fremdkbrpern an- 
zeigen, werden sehon allein dutch die Verletzung der Blase hervor- 
gerufcn. H{~ehstens ist man im Stande, allerdings blos mi~ einigem 
Grade yon Wahrseheinliehkeit, aus der exeeptionellen Intensit~tt ein- 
zelner Erseheinungen auf die Gegenwart eines FremdkiSrpers zu 
sehliessen, namentlieh bei besonders heffigen 8ehmerzen, bestgndi- 
gem sehr starkem Urindrange trotz des eontinuMiehen ungehinder- 
ten Urinabflusses dureh die Wunde (in Folge der spastisehen Con- 
traetionen der Blase um den FremdkSrper), und besonders wenn es 
ausserdem gelingt, eine Knoehenfraetur naehzuweisen. Gewiss mit 
Unreeht geht N e u d S r f e r  so weit, solehe vagen Erseheimmgen 
gleiehsam pathognostiseh zu erklaren, wenn er ausdriieklieh be- 
merkt: ,,Wenn nun ein Projeetil oder sonst ein fl'emder Kt;rper in 
die Blase eindringt und deft liegen bleibt, dann beobaehtet man, 
(lass der Kranke stark dr:,tngt und presst, sein Gesieht verzieht, am 
Gliede zerrt, als ki}nnte er keinen Tropfen Urin entleeren, und doeh 
ist kein Tropfen Urin in der Blase, weil dieselbe dutch die Beeken- 
wunde sieh ganz entleert hat. In einem solehen Falle kann man 
mit grosser Wahrseheinliehkeit voraussetzen, class ein Projeetil oder 
sonst ein fremder Kbrper sieh in der Blase befinde."*~ 

Es bleibt also als einziges Mittel, mn die Gegenwart eines 
Fremdk~rpers zu eonstatiren, die Untersuehung mit dem Katheter 
tibrig. Ueber die Zulitssigkeit, beziehungsweise Nothwendigkeit 
einer solehen gehen aber die Ansiehten tier Autorit~tten auf kriegs- 
ehirurgisehem Gebiete diametral aus einander und man muss diesen 
gegentiber um so nothwendiger Stellung nehmen, als die einzusehla- 
gende Behandlung unmittelbar hiervon abhiingt. 

*) NeudSrfer,  Handbuch der Kriegsehirurgie. II, H~lffe. 1, Abth, S. 776. 
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Bekanntlieh galt Miller, namentlieh gestiitzt auf die Autoritiit 
yon L a r r e y ,  C o o p e r  u. A., als oberstes Axiom bei der Behand- 
lung" aller Blasenwunden die sofortige Apl)lication des Katheters; 
derselbe blieb, um die Urininfiltration vorzubeugen, permanent lie- 
gen. In,neuerer Zeit hat man sieh nicht nut davon iiberzeugt, dass 
die Application des Katheters ihren Zweck nieht erftillt, und daher 
seine prineipielle Anwendung aufgegeben, sondern es hat aueh na- 
mentlieh P i r o g o f f  auf die davon drohenden Gefahren aufmerksam 
gemacht nnd seine Einftihrung tiberhaupt bei allen frischen Blasen- 
wunden perhorrescirt. P i r o g o f f maeht allerdings mit vol]em Reehte 
darauf aufmerksam, dass bei der Einftthrung des Katheters dieser 
m(iglicherweise dureh die PerforationsSffnang" der Blasenwand in die 
Htihle des Beekens oder Bauehfells eindringt und dass dutch den- 
selben ein Fremdktirper, weleher innerhalb der Blasenwand steekt 
und nut mit der Spitze in die HShle der Blase ragt*), in die Baueh- 
hShle gestossen werden kann. Abet trotzdem geht P i r o g o f f  often- 
bar zu welt, wenn er aus diesem Grunde in fi'ischen F~tllen aueh 
gegen jede Katheteruntersuehung in diagnostischer Absieht, um die 
Gegenwart eines Fremdk~irpers zu eonstatiren, ~l)rotestirt und vM- 
mehr den Rath giebt, sowohl mit der Untersuehung als mit jedem 
operativen Eingrifte bis zu eineln vorg'ertiekteren Stadium der Hei- 
lung (,,his der Sehusskanal sieh gereiuigt hat und die Gefahr der 
Infiltration vorUber ist"**) zu warten. Denn auf der andern Seite 
folgt aus der Temporlsirung der Untersuchung auch die Temporisi- 
rung eines jeden Eingriffes zur Extraction des FremdkSrpers. Das 
Zurtiekbleiben desselben daft aber keineswegs als unsehitdlieh be- 
traehtet werden: dureh einen spitzen, seharfen Knoehensplitter wird 
nieht nut eine intensive Irritation der Wunde und Sehleimhaut der 
Blase bewirkt, sondern es kann aueh im Momente einer energisehen 
Contraction der Blasenwandung eine Liision eiutreten. Ferner be- 
wirkt der eontinuirlieh unterhaltene Reiz einen Zustand best~tndiger 
Reflexeontraetionen, weleher qualvolle Sehmerzen verursaeht und das 
Eintreten der Urininfiltration begUnstigt. Dazu nimmt der Fremd- 
kiirper dutch die Incrustation mit Harnsalzen, welehe naeh den vor- 

*) S t r o m eye r (Maximen der Kriegshcilkunst I S55. S. 660) besehreibt einen 
solchen Fall, welcher am 8. Tage tiidtlich verlief. ,,Bei der Section zeigte es 
sich, dass die Spitzkugel ohne Knochenverletzung" durch die Incisura isehiadica 
major in die Bauchh~Jhle gedrungen war und mit ihrer Spitze dort an ihrem 
tiefsten Punkte die Blase geiiffnet hatte, ia welche der breitere Theil der Kugel 
indess nicht eingedrungen war. lhre Spitze stecktc noeh in der Blasenwunde." 

**) Pir o g off, Grundziige der alIg. Kricgscbirurgie. 1854. S. 6I I. 
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liegenden Be~,baehtungen bereits in den ersten Tagen seiner Oegen- 
wart ihren Anfang' l:inlmt, best:,tndig an Umfang zu, wodurch die 
Beschwerden ge~'~eigert nnd die Extraction ersehwert wird. Endlieh 
sind ja aueh Fitlle bekannt, wo dureh einen Fremdkiirper in der 
Blase eine ulcer~;se l'erforation ihrcr Wand und Abseessbildung in 
der Umgebung herbeigeftihrt wordGn ist. 

Die angefiihrteu Momente sind nattirlich zu einem Theile blos 
Eventualitiiten, writhe im Bereiche der M~gliehkeit lieg'en; dass 
dieselben zuweilen gar nicht in dig Erseheinung treten, beweisen 
gerade einige der welter unteu angeftihrten Beobaehtnngen, dass 
abet andererseits vielleieht in einzelnen FSllen die nieht erkannte 
Gegenwart des PremdkOrpers auf diese Weise zu dem ung'ttnstigen 
Verlaufe mit beig'etragen hat, 1/tsst sieh keineswegs in Abrede stel- 
len. Jedenfalls steht so viel lest, dass die Gefahren yon Seiten tines 
in der Blase weilenden Fremdk0rpers n~her liegen als die, welehe 
yon der vorsichtigen EinfUhrung des Katheters drohen und es muss 
daher im 6egensatze zu der oben angeftthrten Ansieht yon P i r o -  
g o l f  der Grundsatz festgehalten werden, dass bet  f r i sGhen  
S c h u s s w u n d e n  d e r  B l a s t  mi t  V e r d a e h t  a u f G e g e n w a r t  
e i n e s  F r e m d k b r p e r s  a l s b a l d  die  U n t e r s u e h u n g  mi t  d e m  
K a t h e t e r  h i e r U b e r  e n t s e h e i d e .  Selbstverst/tndlieh muss die 
Einfnhrung des Katheters fifit der gr~Jssten Vorsieht und Sehonung 
und n~Jthigenfalls gleiehzeitig dig Untersuehung yore Mastdarw oder 
vom Wundkanale arts vorgenommen werden. 

Ftir den eben attsgesprochencn Grundsatz sprieht sich nament- 
lieh Neud i ) r fer  mit dcr gr~issten Entschiedenheit aus: ,,Wir mtisseu 
in einem solchen Falle zum Katheter auch dann greifen, wenn der- 
selbe fur die Blaseuwunde sehltdliell wltre, well zur Entfernung des 
fremden K~Jrpers seine Anwendung unerliisslieh und well die An- 
wesenheit des fremden K0rpers jedenfalls alas gr~Jssere Uebel, die 
Einfnhrung des Katheters zur Diagnose und Operation das kleinere 
Uebel ist; indessen ist gerade in solehen F/tllen die Anwendung des 
Katheters, wenn man denselben nnr sehonend zu handhaben weiss, 
unseh:,tdlieh . . . . .  Die Entfernung des fremden K0rl)ers aus der 
Blase ist die wiehtigste und dringende Aufgabe der Therapie, der 
Chirurg darf sieh daher night beobaehtend verhalten, sondern muss 
eiugreifen. "*) 

Mit der gleiehen Entsehiedenheit verwirft L e g o u G s t in solehen 
Fiillen das Temporisiren: ,,Iei, comme dans routes les fraetures, les 

*) Neud~Jrfor 1. e. S. '~77--779. 
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esquilles doivent ~tre enlev(~es et la l~sion r~duite i~ l'~tat le plus 
simple possible . . . .  C'est en g5n(~ral une mauvaise pratique ehi- 
rurgieale que de remettre au lendemin ee qui peut ~tre fait le jour 
m~me. "*) 

Bleiben wir nun zun~iehst bei dem Falle stehen, dass bei einer 
f r i  s e h e n  Sehussverletzung der Blase die Gegenwart eines Knoehen- 
fragmentes in der HShle derselben eonstatirt ist, so haben wir uns 
jetzt mit der Frage zu besehaftigen, auf welehe Weise die Entfer- 
nung desselben am zweekmltssigsten zu bewerkstelligen ist. Bei 
Versehiedenartigkeit der einzelnen Falle ist es natiirlieh unmSglieh, 
allgemein gUltige Indieationen ftir den operativen Eingriff aufzustel- 
len, viehnehr erseheint als der einzige Weg, um der Beantwortung 
dieser Frag'e naher zu treten, wenn wir die vorliegenden Beob- 
aehtungen yon diesem Gesiehtspunkte aus zusammenstellen und 
aus denselben Anhaltspunkte fiir die Beurtheilung des einzelnen 
Falles zu gewinnen suehen. 

Vor Allem ist zu eonstatiren, dass in einzelnen Fallen e in  
s p o n t a n e r  A b g a n g  d e s  K n o e h e n f r a g m e n t e s  a u s  d e r  
B l a s e  d u t c h  d i e  H a r n r i i h r e  beobaehtet worden ist. Nattirlieh 
ist ein soleher Abg'ang zwar blos bei sehr kleinen und gUnstig ge- 
lagerten Fragmenten zu erwarten, allein es ist aueh sehon die spon- 
tane Ausstossung eines Knoehenfrag'mentes yon 1 Zoll Li~nge und 
Rabenfederkieldieke beobaehtet worden. Die bezUgliehen Beobaeh- 
tungen sind yon L a r r e y ,  H e n n e n ,  D o u g ' l a s  und L o n g m o r e .  

Lar rey**)  beobaehtete bei einem Offleier, weleher in der Schlaeht 
bei Hanau am 30. October 1813 einen Flintensehuss dureh den Hodensaek, 
den absteigenden Ast des Sehambeines, die Blase und den Mastdarm er- 
halten hatte, zu wiederholten Zeiten den Abgang von Knoehenstiiekehen 
dureh die HarnrShre, weleher immer mit sehr lebhaften Schmerzen und 
Blutung verbunden war. Ausserdem fanden sieh aueh mehrmals in dem 
Auge des permanent eingelegten Katheters kleine Knoehenfragmente vor. 
Vollkommene Heilung naeh 2 Monaten. 

H e n n e n**) besehreibt einen Fall yon Sehussverletzung der Blase, 
wo die Kugel vorne It/4 Zoll vonder  Symphyse entfernt eindrang und 
hinten 3 Zoll von dem Steissbein entfernt austrat. Naeh Sehliessung der 
itusseren Wunden land l~tngere Zeit hindurch der Abg'ang yon kleinen 
Knochenstiickehen dureh die Harnriihre start, welehe etwa 1/3 Zoll lang 
und 1/4 Zol! breit waren uad im Ganzen 4 Drachmen wogen. ,Das griissto 

*) Legouest ,  Trait6 de chir. d'arm~e. P~ris 1863. p. 594. 
**) Lar rey ,  Klin. Chirurg. Beobaehtung. Nr. 207. 

***) H e n n e n, Militiir-Chirurgie, Chirurg. Handbibliothek. III. Weimar 1822. 
S. 510 
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Stiick war flach, wie eine Miinze, rund and yon der GrOsse einer Zucker- 
erbse." 

D o u g 1 a s*~ berM~tet vo~: einem t lapit~tn, welcher in dem Gefeehte bei 
Chippawa in Canada am 5. ,luli IS14 verwundet wurde. Die Kugel trat 
in dcr linkcn Jnguinalgeg'end tiber dem P,,upart'schen Bande ein, drang 
durch die vordcre WaiLd des kn6eherneu lleckens und die Blase, dureh- 
setzte in sehr~tger llichtung das Beeken and blieb in der rechten Hinter- 
baeke unter der Hant steeken, yon wo dieselbe sofort dutch eine Incision 
entfernt wurde. Am 5. Tage ging spontan ein lttngliehes Knoehenfrag- 
meat dutch die IIarnrShre ab, welches etwa 1 Zoll lang und yon der 
Dieke tines gabenfederkieles war, und spttter kam noehmals ein Knoehen- 
stack auf diesem Wege zum Vorseheine. 

L ongmore** /  beobaehtete bei einem Soldaten, weleher am 18. Juni 
1S55 in der Krim verwmldet wurde, cinch Schuss dm'eh die Blase mit 
Fraetur eines BeekenknoehelJs; EingangsSffnung in der linken Hinterbaeke, 
AusgangsOffnung vorne 3 Zoll fiber dem Sehambeine, 1 Zoll reehts von 
der Mittellinie entfernt. Naeh 7 Woehcn stellten sieh Erseheinungen ~thnlieh 
denen eines Blasensteines ein, welehe naeh dem spontanen Abgang mehrerer 
Knoehenfragmente dureh die Harnrifllre wieder versehwanden. Ebenso 
stiessen sich aus der vorderen Wundtiffnung einige Knochensplitter aus. 
Vollstandige Heilung naeh 6 Monaten. 

Es geniigt, diese FNle yon Naturhtilfe einfaell anzuftihren, da 
diese doeh blos bei so kleinen KnoehenstUekehen einzutreten pfleg't, 
welche sieh lnit dem Katheter kaum exploriren lassen. Abgeschen 
hievon bieten sich der operativen Entfernung folgende Wege dar:  

Die E x t r a c t i o n  a u f  de ln  n a t t i r l i c h c n  W c g c  d u r c h  d i e  
H a r n r S h r e  ist in der Regel wcgen der Form und GrSsse tier in 
die Blase gerissenen Knoehensplitter nieht auszuftihren, hSehstens 
kSnnte es in einem besonders gtinstigen Ausnahmsfalle gelingen, 
mittelst eines Lithotriptor ein kleines Fragment yon geeig'neter Form 
zu cxtrahircn (s. S. 546 Fall yon L e r o y  d ' E t i o l l e s ) .  Es bleibt 
demnaeh blos die Wahl entweder die E x t r a c t i o n  y o n  d e r  
W u n d e  oder yon einer neu angelcg'ten Oeffnung aus, d .h .  mittelst 
des B l a s e n s c h n i t t e s  vorzunehmen. Uther  die Vorztige diescr 
beiden Operationsweg'e gehen die Ansichten der Autoren auseia- 
andcr, and zwar geben die meisten tier Cystotomie den unbedingten 
Vorzug vor tier Extraction yon der Wunde aus. Allein meiner An- 
sieht nach ist cine solche 1)r~ijudicielle Entseheidung" pro oder eontra 
durchaus nieht gereehtfertigt; cs erseheint mir yon vornherein nieht 
zweekm~tssig, beide Operationswege vollkommen in Pal'allele zu 
einander zu setzen und die Wahl des cinch oder anderen zu einer 

*) Edinb. med. and surg. Journ. Vol. XIII. p. 31:I. 
**) Holmes,  System of surg. II. p. 211. 
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principiellen Frage zu machen, vielmehr lehren die Beobachtungen, 
dass je naeh den speeiellen Verhiiltnissen des Einzelfalles bald die 
eine bald die andere Operation entsehieden den Vorzug verdient. 

Das nachstlieg'ende Verfahren ist jedenfalls die E x t r a c t i o n  
des  F r e m d k S r p e r s  yon d e r  W u n d e  aus ,  eventuell nach vor- 
g~ingiger Erweiterung derselben, um die Anlegung' einer neuen Oeff- 
hung in die Blase zu umgehen. Dieses Verfahren ist jedoeh nut 
in ganz bestimmten F~ilIen anzuwenden, n~imlieh dann, wenn die 
Blase dureh den Schusskanal an einer g'eeigneten Stelle und g'anz 
direct zug~inglieh ist. Solche Falle erseheinen gewiss bei dem weeh- 
selvollen Bilde tier Sehussverletzungen sehr selten, aber andererseits 
mtissen wir uns an die frtiher gemaehteu Angaben erinnern, naeh 
denen bei unserer Verletzung in der Mehrzahl der F~lle eine grosse 
Uebereinstimmung" im Verlaufe des Sehusskanales nieht zu verken- 
hen ist. Und gerade die F~illc, welehe wit als die hiiufigsten er- 
kannt haben, wo n~imlieh die Eingangs~ffnung des Projectiles am 
oberen Rande des Sehambeines in der N~ihe der Symphyse sieh 
vorfindet, bieten far die Extraction -con der Wunde aus die gtin- 
stigsten Verh~ltnisse. Hier wird die Wunde ganz naeh Art der 
Seetio alia erweitert und dadureh die Anlegung einer neuen Oeff- 
nung" vermieden. 

Als Belege ftir die Ausftthrbarkeit tier Extraction yon Knoehen- 
fragmenten aus der Blase yon der Wunde aus dienen ausser einem 
Falle yon E s m a r e h ,  weleher an einer spiiteren Stelle angefUhl't 
werden soll, die naehstehenden Beobaehtungen yon B a u d e n s  und 
D e m a r q u a y .  Die Operation wurde in diesen beiden F~illen auf 
verschiedene Weise ausgefiihrt. B a u d e n s  hatte einen Fall vor 
sieh, wo die EingangsSffnung der Kugel sich am oberen Rande des 
Sehambeines nahe der Mittellinie befand; er maehte den in der 
Blase constatirten FremdkSrper auf die Weise zug"Xnglieh, class er 
den Wundkanal wie bei der Operation des hohen Steinsehnittes er- 
weiterte. D e mar  q u ay  dagegen gelang as in einem Falle yon 
g'leiehzeitiger Perforation der Blase und des Mastdarmes yon letz- 
terem aus dureh die zwisehen beiden bestehende Communications- 
~ffnung 41 Knoehenfragmente aus tier Blase zu entfernen. 

Die Beobaehtangen sind kurz folgende: 
Bauden s*) beobaehtete bei einem Solclaten, weleher am 31. Juli 

1"831 in Paris verwundet worden war, eine Sehussverletzung der Blase, 
wobei die Kugel tiber dem oberen Rande des Sehambeines nahe der Sym- 
physe eingedrungen war und einen kleinen Kuoehensplitter yon jenem ab- 

*) Baudens, Clinique des plaies d'armes b, feu. pag. 3S-t. 
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gcrls~cn lint : k,,ine A:>,_"angs;;flh m~ v.):'hamle,. Trotz t)e.,:iiindiger Urin- 
entleor,,m; a,~ d,.r ,%-hu<~;;ii'n;mg' bestand I~efliger IrrindranT,: bet der 
l';int'iiluun~' des l(~lhetvrs win'de die (leg'enwm't eines Fremdkiirpers in der 
Blase coms,'aih't. 5o6,rt wurde die 8eeti(, aita i ,  Forlll ei,er Erweiterung 
ties Sciitt,skmmls :tussefiihl't: ZUet'St wurde die Wunde in der Bauchwand 
him'de]~end welt nach ~,I~(,i~ vergrfissert und him'auf die 0effnm~g in der 
B!a~enwand, welohe sieh fiir das l~]in(lringen mit dot Finger~pitze zu enge 
erwie~, mit dem Bislouri naeh abwiirts erweiterl, w~thrend gleiehzeitig der 
iJ~ den t;beren Wundwiz&el eingef(~hrte Zeigefinger der liM{en /land des 
Peritoneum naeh obeu dritngtc und gegen eine Verletzung deekte, ttier- 
attf gelaalg es den Zeigefinger in die Blase einzufiihren und cin darin 
fret vorfindliches l,hmehenffagment sammt 3er Kugel zu exirahiren. Der 
Erfolg war gtinstlg, die Fistel sehloss sieh allmitlig und tier Urin entleerte 
sieI~ mff dem normaM~ Wege. 

D e m a r q u a y * l  theilt folgenden Fall yon Beekensehuss mit, den er 
bei einem Soldaten der Nationalgarde am 24. Juni 1848 in Paris beobaeh- 
tete. Die Kugei trat ein reehts yon der Linea alba in der H6he der 
M/indtmg des itusseren Leisteuringe~, zersplitterte einen Tlmil des Scham- 
beines, drang dureh (lie Blase hindurch, in welehe zahh'eiehe Knoehen- 
splitter mit hineingerissen wurden, dann dureh den Mastdarm und die linke 
8eitenh/4tfte des Kreuzbeines, und trat aus dureh die lmke Hinterbaeke 
4 14uerfinger veto Anus enffernt. Der Kothabgang erfolgte grOsstentseils 
durch die vordere und hintere WundOffaung some durch die Harnriihre, 
die Urinentleerung gleiehfalls durch die vordm'e uM hintere WundOffnung 
und nar in ganz gering'er Menge dureh die Hamlr0hre. Ia den erstelt 
Tagen des 3,1i ging D e m a r q u a y  mit dem hakenfOrmig gebogenen 
Finger veto Mastdarme aus dutch dis CommunieationsSffnung in die 
Blase und land dieselbe mit zahlreiehen theils freien thetis aclhltrentell 
Kuoehensplittern erfilllt. Mittelst einer gebogenen Polypenzange extrahirte 
er auf diesem Wege 4l kleinere uud grSssere Kuoehenst~icke. ttierauf 
sehloss sieh Ende Juli die hintere, Anfang August die vordere Wunde. 
Allein naeh kurzer Zeit 6ffnete sieh die vordere Wunde wieder und ent- 
leerte Eiter, U'rin uud zeitweise fi:teale Massen. Naehdem noehmats thetis 
dureh diese Fistel theils dutch den Mastdarm Knoehelffragmente entfernt 
warm~, sehloss siet~ die F/ste! definitiv. Naeh einem .lahre Heil~ng mit 
Zurttekbieiben einer Biasen-MastdaLmfistel. 

Die ang'efiihrten Beobaehtungen eonstatiren die MiJg.liehkeit einer 
Entfernung der Fremdk(irper yon der Wnnde aus, welehe yon den 
meisten Autoren entweder gar nieht erwahnt oder yon vornherein 
verworl'en wird ( L a r r e y ,  N d l a t o n ) .  Nur L e g o u e s t  sprieht sieh 
entsehieden flit einen solchen Versueh aus: ,,On doit toujours tenter 
de h i r e  l'extraetion des corps 6trangers imm~diatement et direete- 
merit par la plate que l'on 61arg'irait si eela 6tait n6eessa ire"**) .  

Aber diesen Rath giebt er allerdings im Oegentheile mit zu wenig 

*) MSm. de la see. de ehir. de Paris II. pag. :t24. 
**) Legoues t ,  I. c. p. 595. 

[ ) c u t , t h e  Zei /~chr i f t  f. Chi ' rurgie .  I l L  Bd. 3~ 
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Reserve, denn man muss bei der Auswahl der hierzu geeiffneten 
Fiille an der oben ausgesproehenen Voraussetzung lest halten, dass 
das Verfahren blos dann indicirt ist, wenn eben die Blase durch 
den Schusskanal an einer geeig'neten Stelle und ganz direct zug'itng- 
lich ist. 

In allen anderen F~tllen dagegen muss der B l a s e n s e h n i t t  
entschieden der Entfernung yon der Wunde aus vorgezogen werden, 
da derselbe hier nicht nut leiehter, sondern aueh weniger gefiihrlich 
ist. Denn bei einem schriig verlaufenden, unregelmassigen unct 
langen Schusskanale ist der Fremdk(irper dureh diesen nattirlich 
schwerer zu erreiehen, zu fassen und zu extrahiren, und dabei liegt 
die Gefahr nahe, dass noeh weitere kleine FremdkSrper in der Blase 
zuriiekbleiben, wenn nicht ein geh(irig freier Zugang zur Exploratioa 
tier ganzen Blasenh~hle gebahnt werden kann. Ausserdem li~sst 
sieh aueh zu Gunsten der Cystotomie noch anfUhren, dass dieselbe 
weniger Zeit in Ansprueh nimmt und weniger zuffillige Nebenver- 
letzungen bei der Ausftihrung besorgen liisst, da im Allgemeinea 
dem Chirurgen die Technik und das Terrain gelitufiger ist, als bei 
tier Operation yon tier zuf~tlligen Wunde aus. In Betreff der Zeit 
fUr die Vornahme der Operation glaube ich nochmals hervorhebea 
zu mtissen, dass dieselbe unmittelbar nach der Constatirung des 
Fremdk(irpers angezeigt ist, ja  N e u d S r f e r  giebt sogar ausdrtick- 
lieh an, class er in einem solchen Falle ,keinen Anstand nehmea 
wUrde, selbst auf dem Verbandplatze den Blasenschnitt zu maehen. "*) 
Wenn nun ein soleher Fall bis jetzt in tier kriegschirurgischea 
Literatur nicht verzeiehnet seheint, so mag dies, selbst wenn tiber 
j enen Punkt [mit N e u d (i r f e r allgemeine Uebereinstimmung herrsehte, 
aus ~tusseren GrUnden leieht erkliirlich sein. Allein Uberhaupt fur 
die Cystotomie zum Zweek der Entfernung eines Knoehenfragmen- 
tes bei fi'iseher Blasenwunde gelang es mir nut ein einziges Bei- 
spiel zu finden. Es ist dies der naehstehende Fall yon L a r r e y ,  
weleher am 4. Tag'e naeh der Verletzung, unmittelbar nachdem der 
Yerletzte in seine H~inde gekommen war~ den Seitensteinschnitt 
vornahm. 

Larrey**)  beobachtete bei einem Ofticier, welcher in der Schlaeht 
bei Witepsk am 30. Juli 1812 aus einer Entfernung von etwa 70 Schritt 
einen Gewehrschuss erhalten hat/e, eine Schusswunde der Blase, bei der 
die Kugel am oberen Rande des rechten Schambeines eingedrungen war m 
aber nirgends den KOrper wieder verlassen hatte. L a r r e y  sah den Ver- 

*) Neud~irfer 1. e. S. 780. 
**) Larrey,  C]in. chirurg T. II. Beobachtung. Nr. 209. 
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letzten erst am .~. Tage. ,,MitteM einer vorsichtig eingebraehten Brust- 
sonde erkannte ieh, dass die Kugel den Rand des Sehambeines rundlieh 
ausgesehnitten hatte und gelangte in einen Gang, der naeh der Blase bin. 
zuftihren sehien. Die Verwundung dieser letzteren war ubrigens nieht 
zweifelhaft, da aus der Wu,dOflhung eine blutige mit Urin vermisehte 
Fliissigkeit hervorsiekerte. Der Verletzte litt ummsgesctzt an ausserst 
heftigen Sehmerzen und versptirte einen eontinuMiehen Drang zum Uri- 
niren. Itarn mit Blut vermiseht wurde in kleinem 8trahle absatzweise 
hervorgetrieben, wobei der Verletzte jedes Mal einen durehdringenden Sehrei 
ausstiess." Bet der Untersuehung mit der Steinsonde liess sieh nur mit 
Mtkhe die Gegenwart eines Fremdk6rpers in der Blase constatiren, da beim 
Aufstessen mit der Sonde tier Shok kaum fahlbar und der Ton ganz dumpf 
war. Sofort wurde die Seetio lateralis ausgefiihrt und ein Knoehensplitter, 
flie t;,ugel und ein St[iek Zeug extrahirt. Der Erfolg war gtinstig: sehon 
vom 7. Tage an floss der Urin dureh die Harnr6hre und am 22. Tage 
war der Offizier vollkommen geheilt. 

Wit haben uns his jetzt blos mit denjenigen Fiillen besehaftigt, 
welehe sieh auf f r i s e h e  Sehussverletzungen tier Blase, eomplieirt 
mit Eindringen yon Knoehenfragmenten beziehen. Es folgen jetzt 
die Falle, wo das Knoehenfragment naeh der Verletzung nieht ent- 
fernt wird, sondern in der Blase zurUekbleibt und den Kern eines 
Blasensteines abgiebt. 

Diesc Kategorie yon F~illen stellt ein grSsseres Contingent, ein 
Umstand, der sieh leieht erkliiren 1Esst, wenn man die versehiedenen 
Ursaehen erwiigt, welehe alas Zuriiekblciben des Fremdk~rpers be- 
dingen kSnnen. Vor Allem dient zur Erkl~,trung die Thatsaehe, class 
sieh zuweilen FremdkSrper in tier Blase lange Zeit aufhalten, ohne 
merkliehe Besehwerden hervorzurufen; dies gilt selbst yon Gegen- 
st~inden yon betr~tehtliehem Umfange und Gewiehte. Der frappanteste 
bezt~gliehe Fall ist die oft eitirte Beobachtung yon S o n b e r b i e l l e ,  
weleher im Juli 1821 einen mit Ilarneonerementen inerustirten Granat- 
splitter yon 4~/~ Unzen Gewieht aus der Blase dm'eh Seitensteinsehnitt 
entfernte, der im Jahre 1815 bet ether Sehussverletzung in tier Sehlaeht 
bet Ltitzen eingedrungen war. Der Verletzte hatte naeh der tteilung 
der Wunde mehrere Jahre hindureh ungesti~rt seine gewShnliehen 
(r besorgt. Ferner ist daran zu erinnern, class unmittelbar 
naeh der Verletzung und w:,~hrend der Heilung der Wunde die Er- 
seheinungen, welehe yon tier Gegenwart eines FremdkSrpers her- 
vorgerufen zu werden pflegen, dutch die yon tier Blasenwunde al- 
lein healing'ten Symptonle gedeekt werden. Nattirlieh nehmen spS, ter 
mit der zunehmenden Griisse des Steines dureh fortsehreitendo 
Incrustation aneh die subjeetiven Erseheinungen und Besebwerden 
stetig zu und lenken dadureh immer deutlieher auf den Verdaeht 

35* 
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dieser C'Oml~lieation , zumal wenn wtthrend dessen die Wunde ge- 
heilt ist. Ausserdem bietet aueh die Exploration eines naekten 
Knoehenfi'agmentes in der Blase griissere Se.hwierigkeilen dar, als 
naeh bereits eingetretener Steinbildung um dasselbe, namentlieh 
wenn es klein ist und aus spongitiser Substanz besteht, da ein sol- 
ehes sieh beim Ansehlagen mit der Sonde ftir Gefiihl und Gehbr 
nur sehr undeutlieh zn erkennen giebt. Endlieh ist es denkbar, 
dass ein KuoehenstUck, welches unmittelbar naeh (ler Verletztulg 
noeh nieht in der Hbhle tier Blase sieh befand, spitter darin ange- 
troffen wird, wenn es nihnlieh im Momente tier Verletzung bis in 
die unmittelbare N~he tier Blase oder in ihre Wand gerissen wird 
nnd erst naehdem es dm'eh Ulceration aus seiner Umgebm~g fi'ei 
geworden ist, in die Htihle der Blase fitllt. 

Was die Diagnose naeh eingetretener Steinhildung anlangt, so 
ist vor Allem aus den naehstehenden Beobaehtungen die Erfahrung 
zu entnehmen, dass immer, wenn naeh einem vorausgegangenen 
Beekensehusse sieh Sl)~tter die Erseheinungen eines Blasensteines 
einstellen, mit grSsster Wahrseheinliehkeit darauf zu reehnen ist, 
dass der Kern des Steines yon einem Fremdk~irper gebildet wird. 
Diese Thatsaehe ist wegen der praktisehen Consequenzen, welehe 
wit alsbald daraus ziehen werden, sehr beaehtenswerth. Eine 
exaetere Diagnose mittelst direeter Untersuehung ist dagegen mit 
den grbssten Sehwierigkeiten verknUpft. Ganz unmbglieh ist sie 
natiirlieh, wenn das Knoehenstlek als eentraler Kern ringsum yon 
Sehiehten des Steines eingesehlossen ist. Allein aueh dann, wenn 
blos ein Theil der Oberfl'ttehe des Knoehens inerustirt ist, wie digs 
in tier Mehrzahl der naehstehenden Fitlle in tier That beobaehtet 
worden ist, llisst sieh blos bei einer :,iusserst sorgfiiltigen Untersu- 
ehung aus dem abweiehenden Ton und Geftihl bei der Percussion 
eine solehe Vermuthung entnehmen. Sieherstellen kbnnte man in 
solehen F~illen die Diagnose blos auf die Weise, dass man naeh 
dem Rathe yon T h o m p s on*) mit einem Lithotriptor eingeht und 
klcine Partikel des Steines zur Untersuehung herausbeftirdert, vor- 
ausgesetzt n';tmlieh, dass es eben gelingt, gerade yon dem Knoehen- 
sttiek Theile abzubreehen. 

Der Werth einer mtigliehst genauen Diagnose mit HUlfe der 
Anamnese und Untersuehung ist darin begrtindet, dass diese ftir die 
Wahl des operativen Eingriffes maassgebend ist. Liegt nitmlieh ge- 
griindeter Verdaeht vor, dass der Stein sieh um einen Fremdkbrper 

*) Lancet IS72. p. S52. 
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gcbildct hat, so ist damit auch dcr eine Weg' zu scincr Entfcrnung, 
der dureh 1. i t h .  t r i p s i c, ausges('hh)ssen. Ich stehe nieht an, diesen 
('~run(lsaIz rail roller licstimmtheit aufzustellcn, /rotzdem sich zwei 
l":allc vortindcl~, in th'nen I~croy d ' E t i o l l e s  mit v.llkommenem 
Erfolgc dicscn We,,_" betreten hat. l)enn bet dem Versu&e der 
Lithotril~sic F, tsst sich im giinstigsten Falle bh)s dann ein Fr- 
folge erwartcn, w('mt cb sieh trill ganz ldeine Knochenstt~.ekehen 
aus spongiiiser Substanz handclt~ wti, hrcnd ja (lit GriJsse des in den 
Stein cingesdflossenen Fmgmentes sieh jeder VOl'gitngigen Bestim- 
mung entzieht. Andererseits ist abet aueh jeder derartige Versueh 
mit grossen (lehdn'en verkntipft, sobald sieh ein Knoehenfragment 
in das Instrument einklemmt und der Zersttiekehmg widersteht. Ieh 
berufe reich bet diesem lrrtheile namentlieh auf die Autorititt yon 
T h o m p s o n ,  weleher bet seiner grossen Erfahrung tiber die Ope- 
ration der Lithotril,sie delnselben Grundsatze huldigt und in einem 
'ahnliehen Falle den uln ein Knoehenstiiek gebildeten Stein mittelst 
des 8teinsehnittes entfernte.*) Ebenso verwirft aueh L e g o u e s t * * )  
die Lithotripsie unter diesen Umstii.nden nfit der griissten Entsehie- 
denhei~: ,Nous pensons, qu'on dew'a s'estimer heureux, st, en pareille 
eireonstanee, la lithotritie ~faggrave pas les accidents". In weiterer 
Fassung F, tsst sieh das Ergebniss dieser Urtheile so formuliren: 
Die  L i t h o t r i p s i e  i s t  bet G e g e n w a r t  e i n e s  B l a s e n -  
s t e i n e s ,  w e l e h e r  s ieh  n a e h  e i n e r  v o r a u s g e g a n g e n e n  
S e h u s s v e r l e t z u n g  tier B l a s e  g e b i l d e t  ha t ,  zu v e r w e r -  
f en ,  da mit der allergr0ssten Wahrseheinliehkeit darauf zu reehnen 
ist, dass der Kern desselben yon eineln Fremdktirper gebihlet wird. 
Dass dieser Fremdktirper speeieil tin Knoehenfragment ist, wiirde 
namentlieh in dem Falle als wahrseheinlieh anzunehlnen seth, wenn 
sieh an der 8telle des Eintritts (let Kugel, namentlieh am oberen 
l~.andc des Sehambeines, ein Defect im Knoehen nachweisen lttsst. 

*) Der Fall ist yon T h o m p s o n  mitgetheilt (Lancet 1672. p. %1): Eta 
d[j':ihriger Knabe erlitt im Jahre 1868 eine Verletzung durch Itiniibergehen eines 
Wagenrades tiber das llecken im Niveau der Spina ant. super., welche von einer 
betri~clatlichen Blutung aus der Harnriihre gefolgt war und einen Monat lang den 
Katheterismus erforderte. Im Februar 1672 kam derselbe mit Steinbeschwerden 
in die Behandlung von T h o m p s o n ,  welcher einen grossen unregelm':issig ge- 
formten Fremdkiirper land und mit dem Lithotril)tor ein kleines Stiiek desselben 
herausbef0rderte das sich als Knoehen erwies. Es wurde deshalb der Seiten- 
stein~chnitt gemaeht und ein grosser Phosphatstein mit einem Knoehenstiick als 
Kern entfernt. 

**) 1. e. S. 5'a6, 
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Die beiden genanntcu F~tlle yon L e r o y  d ' E t i o l l e s * ) ,  welche 
leider nur sehr unvollstiindig mitgetheilt sind, sind folgende: 

,,Unter den Verwundeten (yore Februar und Juni 1848 in Paris) be- 
fanden sich zwei mit durchgehenden Beckenschiissen, bei dcnen Knoehen- 
splitter vom Schambeine yon den Kugeln in die Blase hineingerissen waren, 
welche sich alsbald mit Harnconcretionen incrustirten. Die Steincontre- 
mente wurden leicht zertrtimmert, allein die Knochentheile leisteten dem 
gewiihnlichen Brisepierre Widerstand und liessen sich wegcn ihrer unregel- 
massigen Form nicht enffernen. Sie wurden daher mittelst eines Brise- 
pierre mit schneidenden Branchen zertheilt undes gelang in beiden Fallen, 
die Blase vollkommen yon diesen Fremdk6rpern zu befreien. In dem 
ersten Falle waren die Fisteln zur Zeit der Operation bereits geheilt, der 
Verletzte erfi'eut sich heute einer vollstiindigen Gesundheit. In dem zweiten 
FaUe persistirte die Fistel his znm Tode des Verletzten, we]chef im fo[- 
genden Jahre in Folge eines Brustleidens eintrat. Bei der Section fund 
sich keine Spur des Fremdk(irpers mehr vor." 

Ein zweiter Weg zur Entfernung des Steines bietet sich mit 
Vortheil in den Fallen dar, wo sieh an einer giinstigea Stelle, also 
namentlich dieht oberhalb der Symphyse, eine Fistel vorfindet, welche 
direct in die Blase und zu den1 Steine fUhrt. Hier ist das ni~ehst- 
liegendeVerfahren die E n t f e r n u n g  d e s s e l b e n  yon  de r  F i s t e l  
a u s  n a e h  e i n e r  v o r g ~ n g i g e n  E r w e i t e r u n g  d e r s e l b e n .  
Die Erweiteruug der Fistel wird entweder auf unblatigem Wege 
dutch Einlegen von Laminaria oder mit dem Bistouri bewirkt. Das 
Verfahren bietet unsteitig sehr ffUnstige Chancen: es ist weniger ver- 
letzend und gefiihrlich als die Anlegung einer neuen Oeffnung in 
die Blase und hat noch den ffrossen Vortheil, dass niithig-enfalls 
eine wiederholte Exploration der Blase wegen etwa zurUekgeblie- 
bener Reste angestellt werden kann. Die blutige Erweiterung der 
Fistel wtirde gewissermassen der Vid al 'schen Operation der Seetio 
alta en deux temps entspreehen. 

Es liegt nut ein derartiger Fall yon E s m a r c h  vor, wo nach 
vorg'~tnffiger Erweiterung der Blasenfistel mittelst Laminaria die Ent- 
fernung incrustirter Knochensplitter aus der Blase mit gUnstigem 
Erfolge bewerkstelli~t wurde. Der Fall ist von S t r o m e y e  r**) mit- 
getheilt: 

,,Ira Sommer 1865 sah ieh in Prof. Esmarch ' s  Klinik einen jungen 
Soldaten, dem dieser auf eine besondere Art eine Masse inerustirter Kuo- 
chensplitter aus der Blase entfernt hat. Die Kugel hatte den linken Ramus 

*) Leroy d'Etiolles ills, Traitd pratique de la gravelle. Paris 1766. pag. 
205. Desgl. Gaz. mdd. de Paris t853. pag. 5fi5. 

**) Handb. der Chirurgie. Freiburg t864. I[. S. 712. 
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horizontalis zertrtimmert, war dureh Blase und Mastdarm gegangen und 
hinten ausgetrcten. E s m a r ch  erweiterte die noeh vorhandene Fistel fiber 
dem R-~mus horizontalis durch Einftihrung yon Laminaria digitata und 
konnte datm theils mit der Zange, theils durch Injection Knochensplitter 
uad Inerustationen dutch wiederholte Operationen entfernen, welche ei~ 
Vierunzeuglas fifilten. Die Injectionen wurden mit dem Irrigator dureh 
die tlarnr~;hre gemaeht, so (lass das Wasser aus der erweiterten Fistel 
hervorsprndeite und kleinere Fragmente mit sieh fortriss." 

Abgesehen yon den besproehenen Fallen kann es sich bei der 
Entfernung des Steines blos um die eine oder andere Art des S t e i n -  
s c h n i t t e s  handeln. Welche yon diesen auszuflihren ist, hitng't 
lediglieh yon der GrSsse des Steines und der Vorliebe des Opera- 
teurs fiir die eine oder die andere Nethode ab. In der Literatur 
land ieh 5 hierher gehtirig'e Fitlle yon Cystotomie, unter denen in 
3 F~filen die Seetio lateralis (zu diesen ist n0t~h tier von mir mit- 
getheilte Fall zu reehnem und in 2 F~tllen die Seetio mediana aus- 
gefiihrt wurde. Der Erfolg war in allen Fiillen ein giinstiger, was 
wohl daraus zu erkli~ren ist, dass dureh den im Gefolge der vor- 
ausg'egangenen Verwundung der Blase eingetretenen Entztindungs- 
process das Zellgewebe in der Umgebung der Blase verdiehtet und 
dadureh weniger geneig't zu Infiltrationen geworden ist. 

Die 3 F:,tlle yon Seetio lateralis sind folgende: 

J. L a r r e y * )  beobaehtete bei einem Offieier bei der Belagerunff 
yon St. Jean-d'Aere (1799) einen Schuss dureh die Blase und den Mast- 
alarm mit Fraetur des Sehambeines. Naehdem derselbe yon seiner Ver- 
letzung geheilt war, musste spitter wegen eines Blasensteines der Seiten- 
steinsehnitt gemaeht werden. Der Stein enthielt ein Knoehenfragment als 
Kern. Heihmg. 

N e u d iir fe r**) berichtet yon einem Soldaten, weleher in der Seblaeht 
bei Skalitz am 2'3. Juni lS66 eine Sehusswunde der Blase erlitten hatte. 
Eingangs6fi'nung an der rechten Seite des Steissbeines, AusgangsOffnung 
4,5 Cm. reehts yon tier Symphyse am oberen Rande des Sehambeines. 
Der Verletzte kam im 3uni 1867 in Behandlung yon N., da die vordere 
Wunde wieder aufgebroehen war and sich wieder in eine Fistel umge- 
wandelt hatte. NacMem dig Gegenwart eines Steines in der Blase con- 
statirt war, wurde am 23. Juni die Seetio lateralis gemaeht und ein ziem- 
lich voluminSser Phosphatstein von 434 Gran Gewieht extrahirt. Bei.,der 
Durehsitgung des Steines land sich als Kern ein porSses Knoch~nstiick, 
dessert Ursprung nicht eruirt wurde. Die Operationswunde war naeh 17 
Tagen geheilt. Von der vorhandenen FisteI aus drang die Sonde auf den 
nekrotisehen, rauhen und usurirten inneren Rand des Sehambeines, jedoeh 

*) H. La r r ey ,  Mt~m. de la soc. de Chir. de Paris. II. p. 369. 
**) a. a. O. II. I, Abth. S, Sll. 
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vernarbte die Fistel olme vorg~tngige Exfoliation eil~es Sequesters, uorauf 
vollst~tndige Heilung eintrat. 

H u n t e r  Me Gui re*)  beriehtet yon einem 23j~thr. 5Ianne, weleher 
in der Sehlaeht bet Me Dowell am 8. Mat 18~;2 einen Bcekensehuss er- 
litten hatte. Die Kugcl traf auf den linken horizontalen kst  des Seham- 
beines, ctwa 1 Zoll yon der Symphysc entfernt, drang dutch Blase nnd 
Nastdarm und trat aus dutch die reehte Ineisura saero-i~chiadiea l~ahe 
dem Rande des Kreuzbcines. Im ersten Monate Urinentleerung dureh die 
WundOffnungen, hliufig kbgang yon F~iealmassen dureh die hintere Wm~de. 
Die AusgangsSflhung schloss sich nach 5 Wochen, die EingangsSflimng 
nach 5 Monaten. lnnerhalb der folgenden Jahrc 5ffnete sich letztere zeit- 
weise wieder, wiihrend der Verletzte seinen Geschiiften nachging. Im 
September 1865 wandte cr sich wegen Steinbeschwerdcn an O., welcher 
nach Constatirung der Gegenwart eines Steines den Seitensteinschnitt 
machte und einen Stein extrahirtc, der an der Stelle der fi'iiheren Perfo- 
rationsSffnung in der hinteren Blasenwand adh~irirte. Der Stein war 41/a 
Unzen schwer und bestand aus Tripelphosphaten, der Kern war ein t2 ZolI 
langes Knochcnfragment. Nach dcr Operation trat vollstiiudigc IIei- 
lung ein. 

Die 2 Fiille von Medianschnitt sind folgende: 

L i v i n g s t o n e * * )  berichtet von einer Schussverletzung dutch ein 
Nini(!-Geschoss, welches in der Niihe des reehten Leistenringes eintrat, 
dutch die Blase drang und in tier Nitre des Kreuzbeines austrat. Der 
Vcrletzte blieb Anfangs ohne jede eingreifende Behandlung, der Urin ent- 
leerte sich constant durch die vordere Schuss6ffnung. Nach 2 Monaten 
schlossen sich die Schusswunden und der Urin wurde wieder dureh die 
IIarnr6hre entleert. Nun stellten sich Steinbeschwerden ein, die vordere 
OeIfnung 6ffnete sich wieder und entleerte zeitweise Urin. Nachdem ein 
Stein in dcr Blase mit der Steinsonde gefunden war, wurde der Median- 
schnitt gemacht und nicht our ein freies Knochenfi'agment, sondern auch 
ein Stein entfernt, dessen Kern ein kleiner Knochensplitter bildete. 

P o d r a z k i * * * j  theilt folgenden Fall tutti: Ein Officier wurde in der 
Schlacht bet Solferino am 24. Juni 1859 yon eincr Kugel in die linke 
Hinterbacke getroffen, welche am Rande des Foramen ischiadicum ein- 
drang und Blase und Mastdarm durchsetzte. Anfangs entleerte sich aller 
Urin durch die Wunde; nach 4 Wochen war dieso vernarbt und der Urin 
ging wieder dutch die HarnrShre ab, allein es bestand grosse Empfind- 
lichkeit der Blasengegend und h~tufiger Harndrang fort. Einige Wochen 
spitter brach die Wunde wieder auf und entleerte Harn mit Eiter ver- 
mischt, hierzu traten Anfi~lle von Ischurie nod Hiimaturie und gleichzeitig 
anhaltendes Fieber mit Sehtittelfi'Ssten. Bet der Untersuchung mit dem 
Katheter wurde kein FremdkGrper in der Blase gefunden. Die Erschei- 
nungen besserten sich allmiilig und der Verletzte konnte im Februar 1860 
wieder zu seinem Regimente einriieken. Allein nach "einiger Zeit stellten 

*) Report of surg. eases in the army of U. S. 1865--71. Circular 3. p. 25~. 
**) New-York reed. record. No. 8. -- Jahresbericht fiir 1866. II. S. 272. 

***) Wien. reed. Woehenschr. 1865. S. 17155. 
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sieh uieder Blasenbeschwerden ein und Patient trat im Mitrz 1862 in die 
Klinik yon l ' i t h a  eilL Nun wurde ein Stein in der Blase geNnden. 
ur~d am 2ti. l~l~trz der Mediansehnitt gemaeht. Es land sieh in einer Aus- 
buehtung der Blase ein stark incrustirtes rauhes Knoehensttiek won etwa 
I Zoll Durehmesser. Naeh 4 Woehen war die Operatiouswunde ven~arbt, 
worauf vollstitndige dauernde Ifeilung eintrat. 

Zum Sehlusse ftig'e ieh der Yollstfindigkeit halber noeh einen 
hierher geh0rigen Fall aus dem vorigen Jahrhundert hinzu, weleher 
yon T u l p i u s  angefUhrt ist (Observat. r eed . .  Lugd. Bat . .  Edit. V. 
Lib. IV, pag. 323). Derselbe betrifft einen Soldaten, weleher eine 
Sehusswunde der Blase mit Beekenfractur erlitten h/ttte. Naeh Hei- 
lung der Wunde bestanden die Harnbesehwerden fort. Bei der 
Seetion fanden sieh unerwarteter Weise 3 Steine und ein sehr 
g'rosses Knoehensttiek in der Blase, welches yore Sehambeine los- 
gerissen war. 


